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13. SiedepzLnbt, Gefrierpumkt und Dampj3pamnwng 
des r e i n e n  Stiobstoffs be4 niedrgyen DrzLcken; 

won K.  l'. Esischer umd E. A t t .  
(Eiersu Tap. 1V U. V.) 

(Aus den Sitzungsberichten der Kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Mathem.-phys. Klaase p. 113 ff. 1902.) 

1. Magnetische bez. calorische Untersuchungen bei tiefen 
Temperaturen veranlassten uns, ein Verfahren zur Herstellung 
grosserer Mengen (einige Hundert Cubikcentimeter) reinen ver- 
fiiissigten Stickstoffs auszuarbeiten. Nachdem jedoch bereits die 
ersten Proben, welche wir zur Priifung ihrer Reinheit zum Er- 
starren brachten, zeigten, dass der Siedepunkt und Erstarrmyspzankt 
des reinen fliissiyen Sticbtoffs sehr beslimmt definirte Aichpunkte 
f u r  ~e~'temperaturbnessungen liefern und Erstarrungsdruck und 
-temperatur nicht unwesentlich von den von Olsze wski I) 

und W roblews k i  2, ermittelten Werten abweichen (ander- 
weitige Bestimmungen des Erstarrungspunktes von Stickstoff 
scheinen nicht gemacht worden zu sein), ftihrten wir eine Neu- 
bestimmung der letzteren beiden Constanten aus und stellten 
bei dieser Gelegenheit auch die Dampfspannungscurve gesattigten 
Stickstoffs fiir Drucke zwischen einer Atmosphiire und dem der 
Erstarrungstemperatur entsprechenden Dampfdrucke fest. Da 
gerade die schwer verfliissigbaren Gase in theoretischer Hin- 
sicht ein besonderes Interesse bieten, wollen wir im folgenden 
Aufsatze nicht nur iiber die unmittelbaren Versuche berichten, 
sondern auch einige mehr theoretische Betrachtungen an die- 
selben anschliessen. 

2. Zur Herstellung des reinen gasformigen Mckstoffs ver- 
wendeten wir eine von Hrn. Prof. Muthmann  erprobte 

1) K. Olszewski ,  Compt. rend. 99. p. 133-136. 1884 und 100. 
p. 350-352. 1885; Phil. Mag. (5) 39. p. 200 u. 210. 1895, referirt in 
Fortschr. d. Phys. 41. (2) p. 455, 1885 u. Beibl. 9. p. 247. 1885. 

2) S. Wroblewski ,  Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiseensch. zu Wien 
91. p. 667-711. 1885; H. Landolt  u. R. Barnstein,  Physikaliech- 
Chemische Tabellen p. 126. 1894. 

~ 
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Reinigungsmethode: In der 5 Literflasche A (Fig. 1) wurden in 
3 Liter Wasser 600 g technisch reiner Salmiak und 300 g Kalium- 
bichromat unter Erwarmen aufgelost und nachdem die Losung 
bis zum Kochen erhitzt war, aus dem Tropftrichter B, dessen 
Tropfrohre genugend lang ist, um den Druck in den Wasch- 
flaschen zu uberwinden , Natriumnitrit (technisch rein, 600 g 
in 800 ccm Wasser) zugefiihrt. Der sich entwickelnde Stick- 
stoff wurde nach dem Passiren einer Vorlegeflasche C durch 
eine grosse Flasche B, die mit einer Losung von Eisenvitriol, 
rnit Krystallen im Ueberschuss, gefullt war, in die 22 und 
26 Liter fassenden Gasometer E und E geleitet. Aus den 
genannten Materialmengen konnen bis zu 200 Liter gasformigen 
Stickstoffs erhalten werden ; um jedoch ohne Unterbrechung 
der Entwickelung grossere Mengen zu gewinnen, fuhrten wir 
durch den Gummistopfen der Flasche A noch zwei Glasrohren 
ein, die rnit den Vorratsflaschen G und H in Verbindung 
stehen. Nachdem zur erstmaligen Fiillung von B die ent- 
sprechende Menge Natriumnitrit zugefiihrt ist, werden ca 1 Liter 
der verbrauchten Liisung in die eine der Flaschen G und H 
abgelassen und dafiir aus der anderen 11/2 Liter frische Losung 
zugefiihrt. 1st dieselbe gut vorgewarmt, so halt auch wahrend 
des Zustromens in den grosseren Ballon die Gasentwickelung 
an. Die Reinigung des Stickstoffgases erfolgt erst unmittelbar 
vor der Verwendung desselben, und zwar wird zu diesem Zweck 
der Stickstoff aus dem einen der Gasometer entnommen, wah- 
rend der andere aus dem Entwickelungsapparat frisch gefiillt 
wird. Es wird der Stickstoff durch drei Trockenflaschen mit 
reiner concentrirter Schwefelsaure und durch eine weitere 
Flasche mit Phosphorpentoxy d in die Verbrennungsrohren J 
und K geleitet, deren jede in der ersten Halfte mit Kupfer, 
in der zweiten mit Clavierstahldrahts tuckchen gefullt ist, und 
welche beide vor jedem Versuch unter Erhitzen bis zu heller 
Rotglut rnit gereinigtem Wasserstoff einige Stunden lang redu- 
cirt worden sind. Jede der Verbrennungsrohren ist 1 m lang 
und hat 12 mm lichten Querschnitt ; das zweite Verbrennungsrohr 
zeigte sich in der Regel fast gar nicht angegriffen ; namentlich 
blieb das Kupfer sehr rein, wahrend manchmal das Eisen auf 
1-3 cm Lange auch in der zweiten Rohre angegriffen war. 
Aus K wird der gereinigte Stickstoff durch eine Glasrohre 
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und uber Phosphorpentoxyd (bei den ersten Versuchen war 
noch eine Flasche mit pyrogdhurem Kali zwiachen Glasrohre 
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und dem P90, eingeschaltet) dem Verfliissigungsapparat P 
zugefiihrt. Um den Zufluss des Wasserleitungswassers , das 
fur die Gasometer verwendet wurde, automatisch zu regu- 
liren, brachten wir die Heberverbindung L M an. Das Niveau 
in den Gasometeraufsatzen wird durch die Hohe des in einen 
Trichter eingehangten Becherglases, welches von der Wasser- 
leitung gespeist wird, geregelt. 

3. Zur Perfliissigung wird der Stickstoff in das unten auf 
4 cm Durchmesser erweiterte, ca. 130 ccm fassende Rohr P 
eingeleitet, welches mittels eines weichen Gummistopfens Q1 
in die 2l/, Liter haltende Dewarflasche N eingesetzt ist; lasst 
man in dieser mit Hiilfe einer Wasserluftpumpe W unter ver- 
mindertem Druck flussige Luft verdampfen, so kiihlt sie sich 
geniigend stark ab, um den in P einstromenden Stickstoff zu 
condensiren. 1st die Dewarflasche mit frisch hergestellter Luft 
beschickt, so genugt bereits ein Druck von 400-250 mm, um 
eine kraftige Condensation in Y herbeizufiihren ; wenn die Luft 
infolge der Verdampfung bereits einen grosseren Betrag ihres 
Stickstoffs , der bekanntlich zuerst abdestillirt , verloren hat, 
muss der Druck bis auf 150 oder sogar 70 mm reducirt werden. 
Da die Dichte des flussigen Stickstoffs 0,791 g/ccm betragt l), 
lassen sich ungefahr 3-4 Gasometerfullungen in P conden- 
siren. Um P zu entleeren, ist in Y mittels des luftdicht auf- 
gesetzten Gummistopfens Q2 eine sehr diinnwandige ca. 5 xum 
weite Glasrohre eingefiihrt , welche bis auf den Boden reicht, 
und wahrend der Condensation oben durch einen diinnen 
Gummischlauch mit Quetschhahn verschlossen ist ; hebt man 
nach Abstellung der Wasserluftpumpe und Herstellung von 
atrnosphiirischem Druck in N das Condensationsgefass Y aus 
der Dewarflasche heraus, indem der auch wahrend der Conden- 
sation ziemlich weich bleibende Gummistopfen Ql geliiftet und 
gehoben wird, so wird durch den bei der Erwarmung von 7 
entstehenden Ueberdruck der flussige Stickstoff aus P aus- 
getrieben ; er wird sofort in ein versilbertes, '1, Liter haltendes 
Dewargefass (von Glasblaser R. E b e r m a y e r  in Munchen, 
Schillerstrasse, hergestellt) eingefiillt, und dies dann mit einem 
Gummistopfen hermetisch verschlossen. Der in demselben 

I )  M. W. Travers ,  Experim. Study of Gases, p. 247. London 1901. 

~~~ ~- 
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sich entwickelnde Stickstoffdampf wird mittels Gummischlauches 
in den gerade in Fullung befindlichen Gasometer zuruckgeleitet, 
demit er nicht verloren geht. Wir haben auf verschiedene 
Weise versucht, den fliissigen Stickstoff aus dem GefAss P zu 
entnehmen, namentlich versuchten wir , durch Enpressen von 
Stickstoffgas oder durch eine in P eingefuhrte elektrisch zu 
erhitzende Spirale den notigen Ueberdruck zu erzielen ; wir 
hielten es aber schliesslich fur das Bequemste, das ganze Gefass Y 
samt den Gummistopfen aus der Dewadasche herauszuheben, 
um den verflussigten Stickstoff abzuzapfen. Wenn man den 
Gummistopfen etwas rnit Glycerin einfettet, ist eR nicht schwierig, 
ihn zu losen ; der Zeitverlust , der dadurch entsteht , betragt 
nur wenige Minuten. Mit Verwendung zweier parallel ge- 
schalteter Wasserluftpumpen, welche einen Raum von 9 Liter 
in 1 Minute auf 250 mm, in 7 Minuten auf 20 mm leer 
pumpten, waren wir im stande, in l1I4 Stunden den fur 100 ccm 
Fliissigkeit notigen Stickstoff zu entwickeln und zu conden- 
siren. Trotz der grossen Geschwindigkeit , mit welcher in 
diesem Falle das Gas durch die Waschflaschen und die Ver- 
brennungsbfen circulirte , war es geniigend trocken und frei 
von Sauerstoff. Eine von Zeit zu Zeit gemachte Gasanalyse 
auf Sauerstoff, welche wir mit Hulfe der Hempel’schen Ab- 
sorptionspipette mit Kupfer in ammoniakalischer Losung vor- 
nahmen, zeigte jedenfalls nur Sauerstoffgehalt von weniger als 
0,P Proc. an. Ausserdem spricht fur die Reinheit des erhaltenen 
Condensationsproductes die Constanz des Siedepunktes der 
wasserklaren Stickstofffliissigkeit , die auch vor den Spectral- 
apparat gebracht im sichtbaren Teil des Spectrums keine be- 
sonders bemerkenswerten Absorptionsstreifen zeigte ; selbst ganz 
geringe Beimengungen VOB Sauerstofi machtan sich sofort in der 
Erhohung des Siedepunktes des Stickstoffs bemerkbar wie wir 
bei allen Versuchen constatiren konnten. 

4. Alle Temperaturmessungen wurden anfanglich mit selbst 
angefertigten Thermoelementen aus Kupfer und Constantan- 
draht l) von 0,5 mm Dicke ausgefiihrt, die in der Stichflarnme 

1) Bezogen von der Firms Siemens  & Halske ,  von der wir anch 
vor einem Jahre ein von der Phya-Techn. Reichsanstalt geaichtes Therino- 
element aus gleichem Material erhalten hatten. 
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mit Silber gelotet waren; nachdem sich gezeigt hatte, dass 
bei der grossen Reihe von Versuchen (es wurden uber 10 
einzelne Bestimmungen mit mindestens durchschnittlich 40 
bis 150 ccm flussigem Stickstoff gemacht) der Siedepunkt und 
Gefrierpunkt constant blieb , nahmen wir fur die Bestimmung 
des Siedepunktes und Erstarrungspunktes Messungen mit dem 
Wmserstoffthermometer vor. Die Verwendbarkeit des Wasser- 
stoffthermometers fur diese niedrigen Temperaturen ist bereits 
von K. Olszewski l )  und neuerdings von J. Dewar8)  durch 
Vergleich der Angaben von Wasserstoff-, Sauerstoff- und Helium- 
thermometern fur den Siedepunkt des Wasserutoffs - 252,50 
oder 20,5O der absoluten Temperatur erwiesen worden. Nament- 
lich wenn sich Wasserstoff bei der Messung von tiefen Tempera- 
turen unter geringem Druck befindet, durfte gegen seine Ver- 
wendung fur Temperaturen, die oberhalb seines Condensations- 
punktes liegen , nichts einzuwenden sein. Das Wasserstoff- 
thermometer war ein Thermometer fur constantes Volum von 
der Jolly’schen Form ; fur die Messung tiefer Temperaturen 
verdient dieses Gasthermometer vor dem Gasthermometer fiir 
constanten Druck den Vorzug, da nach der van d e r  Waa1s’- 
when Gleichung der Spannungscoefficient bei gleicher Dichte 
von der Temperatur unabhhgig ist, wenn auch sonst das 
Callendar’sche 3, compensirte Gasthermometer fur constanten 
Druck seine Vorteile haben mag. Die Ablesung erfolgte mittels 
eines Eathetometers an einem unmittelbar neben dem Thermo- 
meter aufgehangten Normalmaassstab aus Messing von B r e i  t - 
h a u p t  in Kassel. Der Maassstab war mit einer von der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt beglaubigten Normale 
verglichen worden. Neben dem Thermometer befand sich auch 
das Barometer, ein neues Balloninstrument von F u e s s  in 
Berlin ; die Ablesung erfolgte auf l/lo, manchmal mm genau. 
Es wurden zwei Thermometer (I und 11) hergestellt, die aus 
Jenenser Glas 16 111 von Bender  & Hobein  in Munchen 
verfertigt waren. Ihre Gefasse hielten 12,90 bez. 15,37 ccm 
bei O o ,  die Rohren, in denen der Meniscus stand, hatten 

1) K. Olszewski ,  Sitzungsber. d. Krakauer Akad. d. Wiss. 14. 

2) J. D e w a r ,  Proc. Roy. SOC. 68. p. 44-54. 1901. 
3) H. L. Callendar,  Proc. Roy. SOC. 60. p. 247. 1891. 

- 

p. 283-288. 1886. 
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10 mm lichte Weite. Die Verbindung des Gefasses mit dem 
Manometer vermittelte eine Capillare von 301 bez. 373 mm 
Lange und 0,6 mm Durchmesser. Es war dies eine fiir den 
raschen Ausgleich des Druckes hinreichende Wsite : ein Vor- 
versuch hatte uns gezeigt, dass sich durch eine solche Capillare 
von 300 mm Lange bei Luftfuung der Druck in 10 Secunden 
vollstandig ausgleicht. Der schiidliche Raum uber dem Meniscus 
wurde so klein gewahlt, als es mit Rticksicht auf die un- 
gestorte Ausbildung des Meniscus moglich erschien. Die Ein- 
stellung des Meniscus erfolgte auf die Spitze eines Dorns aus 
dunklem Glase. Der schadliche Raum dieser Erweiterung 
betrug nur 0,118 bez. 0,131 ccm, der Inhalt der Capillaren 
0,113 bez. 0,159 ccm. Samtliche Volumina wurden mit Queck- 
silber sorgfaltig ausgewogen. Eine von aussen auf das Thermo- 
metergefass I ausgeubte Compression von 700 mm Hg bewirkte 
nur eine Volumenveranderung von weniger als 1/15000 und 
blieb daher im Folgenden ausser Betracht. Ueber die Ver- 
wendung des schadlichen Raumes zur Correctur s. u. Die 
Piillung der Thermometer erfolgte rnit elektrolytisch erzeugtem 
Waserstoff. Derselbe wurde in dem Apparate A (Fig. 2) bei einer 
Stromdichte von ca. 0,02 Ampere pro qcm erzeugt. Durch 
einen Gummischlauch wurde er zu der mit pyrogallussaurem 
Kali gefullten Flasche B geleitet. Von hier an bestanden alle 
Verbindungen aus Glasrohren und Glasfedern, die mit Siegel- 
lack luftdicht in die Waschflaschen eingekittet waren. l) Auf 
die erste Waschflasche folgte eine U-Rohre C mit Chlorcalcium, 
eine Flasche mit Phosphorpentoxyd D und endlich eine Glas- 
spirale 8, die in eine mit flussiger Luft gefiillte Dewar’sche 
Flasche gehangt werden konnte, sodass jede Feuchtigkeit aus 
dem durchstromenden Gase ausgefroren bez. leichter conden- 
sirbare Gase abgeschieden wurden. Nach nochmaligem Passiren 
eines an der Sprengelpumpe P angebrachten Trockengefasses 
rnit Phosphorpentoxyd gelangte das Gas in das mit Hulfe des 
Fullrohrchens P an die Pumpe angeschrnolzene Thermometer. 
Es wurde das erste Thermometer dreimal, das zweite funfmal 
rnit siimtlichen TrockengefAssen bis zur Flasche B bis zum 
metallischen Anschlag des Qnecksilbers leer gepumpt und 

1) L. Holborn u. W. Wien,  Wied. Ann. 69. p. 21% 1896. 

__. _ _  
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jedesmal nach dem Evacuiren mit Wasserstoff durchgespult. 
Um die an der Wand des Gefasses adsorbirten Gase sicherer 
auszutreiben , waren in dasselbe vor dem Anschlusse an die 
Pumpe ca. 15 g Quecksilber eingebracht worden, die nach dem 
erstmaligen Evacuiren durch die Capillare hindurch unter 
kraftiger Erwarmung heraiisdestillirt wurden. Ausserdem 
wurde auch die ganze Rohre E stark erwannt. Um die 
Wirkung der Sprengelpumpe zu erhohen und namentlich das 
Hangenbleiben von kleinen Luftblaschen am Fallrohr zu ver- 

s 

Fig. 2. 

hindern, war die Wulff'sche Flasche W an eine Wasserluft- 
pumpe angeschlossen. Das Gas stromte langsam (im Verlauf 
einer Stunde und langer) in das Thermometer; dabei war 
das letztere bis zur Stelle f mit Quecksilber gefullt. Nach 
der letzten Fiillung wurde dann bei P abgeschmolzen. Die 
Fullung war so bemessen, dass die Thermometer bei Oo einen 
Druck von 974 mm bez. 955 mm zeigten. Die Lange des 
Rohres 3 war so gewahlt, dass der Hahn H auch bei der 
tiefsten gemessenen Temperatur noch unter Ueberdruck stand. 
Urn die Unsicherheit, die der schadliche Raum mit sich bringt, 
moglichst zu verkleinern , erfolgte die Berechnung desselben 
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unter den folgenden Voraussetzungen : Das Thermometergefass 
befinde sich bis zum Strich aa in der zu messenden Substanz. 
Von dem Strich b b  an befinde es sich in Luft. Ftir die 
Strecke aa-bb wurde dann eine mittlere Temperatur zwischen 
der der Luft und der zu messenden Substanz angenommen, 
oder was dasselbe ist, es wurde die Halfte von aa-b6, 
namlich a a-cc zu dem Thermometergefass , b b-c c zum 
schadlichen Raume gerechnet. Es ergaben sich dabei folgende 
Verhaltnisse : 

Eispunkt Siedepun kt 
des N, 

Schrnelzpunkt 
des N, 

Thermometer I c d = 95 m:n c d = 95 rnm c d = 85 mm 
11 I1 c d  = 90 ), c (1 = 90 1 l  c d  = 80 l l  

Beachtet man in der von Koh l rausch  in seinem Lehr- 
buche p. 153 angegebenen Formel: 

dttss sich das Verhaltnis der Volumina v - des Gefasses 
und v' - des schadlichen Raumes gemas8 obiger Voraus- 
setzung andert, dass ferner der schadliche Raum zur Zeit der 
Bestimmung des Druckes H, (Eispunkt) eine andere Tem- 
peratur hatte als zur Zeit der Beobachtung, so ergiebt sich 
folgende Gleichung : 

Dabei ist: 

vl Volumen des Gefasses fur den Eispunkt } bei der Temperatur O o  
8, 7 1  11 7, 11 ,l Punkt t 
(wobei sich up nur durch die andere Lllnge des zum Gefliss zu rechnen- 
den Capillarenstuckes von v, unterscheidet, obne Riicksicht auf die Wlrme- 

ausdehnung), 
v,' Volumen des schldlichen Raumes 
v,' f 1 I 1  91 

tl' Temperatur des schldlichen Raumes beim Eispunkt, 

E, Druck beim Eispunkt, 
a > l  1l Punkt f 

ts' 9 ,  1 )  1,  > l  .) Punkt , 
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a Spannungscoefficient des Waaserstoffs (gleich 0,003 662 5 I) %), 
y der Ausdehnungscoefficient des Glases (gleich 0,000 021 9 zwischen 00 

Zur Berechnung kann man die obige Gleichung um- 
und - 1800). 8)  

formen in: 

= n  H o - . " ( l + - l & 7 ) - G 3  k* - - l + u t  l + y f  
H I;, 

und 
1 - n  1 I - %  t = -  -~ .~~ 

Y a - -  n 
12 a - y n 

Gleichungen, die zur praktischen Berechnung bequemer sind. 
Die Verhaltnisse 4 und R, waren bei unseren Thermometern: 

'5 4 - - ~ _ _ ~ -  

Eis- bez. Siedepunkt der Substanz 

Fur Thermometer I 0,01510 

Schmelzpunkt dcr Substanz 

0,01537 

- 
~ 

I 

I 

-~~~ 
~ 

___________ 

1 7  ,, I1 0,01637 0,01663 

Setzt man in den von K o h l r a u s c h  (1. c.) angegebenen 
Formeln zur Berechnung der Fehler unsere Constanten ein, 
so erhalt man als Fehler in der Temperaturbestimmung bei 
- 200° die Fehler 

Unsicherheit Fehler in C.O 
AH = 0, l  mm 0,03 

A n  = 0,0,5 0,025 
A y = 0,0,2 0,06 

461, = 0,l ,, 0,02 

( A  r = Differenz zwischen 0,000 024 nach H o l b o r u  u. W i e n ,  1. c. und 
0,000022 nach B a l y  1. c.) 

entsprecbend 1 cm Unsicherheit in der Langc der Capillmen 

Dabei sind alle Unsicherheiten mit Ausnahme van A H  
und AH,,  extrem hoch angenommen. Es wird sich also in 

A k  = 0,0003 0,044 

A t '  = 10 0,Ol. 

1) Das ist der Wert, den P. C h a p p u i s  bei- seiner eingehenden 
Untersuchung des Constantvolumenthermometers ermittelte (Trav. et Mem. 
du Bareau Internat. 6. p. 53. 1888); Rapports du Congres International, 
Paris 1900. 1. p. 131 ff. 

2) J. D e w a r ,  Proc. Roy. SOC. 68. p. 47. 1901. 
3) E. C. C. B a l y ,  Phil. Mag. (5) 49. p. 518. 1900 
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Wirklichkeit kaum ein Fehler > @ , l o  ergeben. I n  der That 
zeigen die Sngaben des Wasserstoffthermometers und des 
Thermoelementes auf der beigegebenen Curve eine weit grossere 
Uebereinstimmung (Taf. V). Thermometer I brach schon bei der 
4. Bestimmung infolge des auf die Capillare durch den Gummi- 
stopfen , der die Einfuhrung in einen Recipienten vermittelte, 
ausgeiibten Biegungsdruckes. Von da ab wurde Thermometer I1 
verwandt. Der Nullpunkt wurde ofters controlirt und blieb 
innerhalb der Ablesegenauigkeit constant. 

5. Zur Bestimmung des Siede - und Gefrierpunktes des 
Stickstoffs wurde ein kugeliges unversilbertes Dewarflaschchen 
von 153 ccm Inhalt, bez. ein cylindrisches von 4 cm innerer 
Weite und 12  cm Hohe (102 ccm Inhalt) verwendet. Es stand 
dasselbe unter einem grossen Luftpumpenrecipienten, dessen 
oberer Tubus geniigend weit war, um das Wasserstoffthermo- 
meter W, das an einem langs Holzstativ gleitenden Schlitten 
befestigt war, einsenken zu konnen (Fig. 3). Um luftdichten Ab- 
schluss zu erhalten, wurde ein Gummistopfen G erst mit einer fur 
die Thermometercapillare passenden Bohrung versehen, glatt 
in der Mitte auseinander geschnitten, und dann zum Ab- 
schluss des Recipiententubus verwendet. Auch bei den Be- 
stimmungen des Siedepunktes wurde sorgfaltig darauf geachtet, 
dass der flussige Stickstoff so rasch wie moglich unter den 
Recipienten gebracht und gegen die atmospharische Luft ab- 
geschlossen wurde , damit der Sauerstoff der atmospharischen 
Luft,, der sehr rasch in den fliissigen Stickstoff hineinconden- 
sirt , den Stickstoff nicht verunreinigen konnte. Jede solche 
Verunreinigung macht sich in der h’rhiihung der Siedetemperatur 
bemerkbar. Fur  die Bestimmung der Siedepunkte bei niedrigem 
Druck bot die in der Figur angegebene Aufstellung des Dewar- 
flaschchens unter einem Recipienten den Vorteil, dass die ent- 
weichenden Stickstoffdampfe, welche ganz in der Nahe des 
Flaschchens nach der Bodenoffnung des letzteren hinstromen, 
zur Kiihlung der Umgebung des Flaschchens ausgenutzt werden 
konnten. Namentlich bei kunstlicher Beleuchtung konnte man 
deutlich die nur etwa 1 cm dicke Schicht des abziehenden 
Stickstoffdampfes beobachten, da der Recipient sich nie so weit 
abkiihlte, dass er sich aussen bescllagen hatte. Durch die 
eine Halfte des Stopfens war ein 1 cm weites Rohr R ein- 
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gefuhrt , welches zu einem Heberbarometer fuhrte ; durch die 
andere ging ein diinn ausgezogenes Glasrohrchen K ,  mittels 
dessen gereinigter und getrockneter Wasserstoff (elektrolytisch 
oder zum Teil auch aus Zink und Schwefeldure hergestellt) 
in den flussigen Stickstoff eingeleitet werden konnte; diese 
Maassregel, welche auch Es t r e i che r l )  fur die Bestimmung 

Fig. 3. 

der Dampfspannungscurve des Sauerstoffs angewendet worden 
ist, hatte den Zweck, die Siedeverzuge hintan zu halten, welche 
sich sonst im fliissigen Stickstoff namentlich bei sehr geringen 
Drucken in hohem Maasse einstellen. Es meint zwar Baly2), 
es genuge zur Vermeidung der Siedeverziige nur dann der 

1) T. Estreicher, Phil. Mag. (5) 40. p. 454. 1895. 
2) E. C. C. Bs ly ,  Phil. Mag. 49. p. 526. 1900. 
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Wasserstoffstrom, wenn er  sehr heftig gehe und vermied daher 
die Siedererziige dadurch, dass er Kupferstuckchen in die 
Flussigkeit warf. Alleiii wir fanden , dass dieser Kunstgriff 
nicht wesentlich besser wirkt, als das Einfiihren von Wasser- 
stoff, und d:t letzteres Verfahren erheblich heyuemer ist,  so 
wandten wir bei unseren Versuchen in der Regel nur dieses 
Hiilfsmittel an. Iin Gegenteil fanden wir bei einigen Versuchen, 
welche wir eigens anstellten, um den Einfluss der Starke des 
hindnrchgeblasenen Wasserstoffstromes zu verfolgen , da; \s man 
gerade einen zu hef'tigen WasserstoEstrom vermeiden muss. 
Man kanzl niimlich auf diese Weise leiclit den Stickstoff uriter 
seine Siedetemperatur abkiihlen. Vielleicht ist die Bemerkung 
Baly's (1. c.), (lass die Es t re icher ' schen  Werte fur die Siede- 
temperatur des Sauersto-Ts niedriger sind als die B a1 y'schen, 
ein Zeichen dafur, dass E s t r e i c h e r  eher zu vie1 als zu wenig 
Wasserstoff hindurchgetrieben hatte. Das Einwerfen yon 
Kupferstiickchen hat jedenfalls den Nachteil, dass die Wirkung 
derselben sofort versc,hwindet, wenn sie sich geniigencl ab- 
gekiihlt haben, was ziemlich rasch geschieht. Dass insn bei 
den Messunge:l der Siedetemperaturen des Stickstoffs nic,ht 
gut die Temperatur des Dampfes bestirnmen kann, weil seine 
Warmeleituiigsfahigkeit offenbar sehr gering ist , und ausser- 
cleui dic dazu erforderlichen Mengcn Fltissigkeit sehr erheblich 
waren . bringt eine wohl z u  beachtende Unsicherheit in die 
Dampfs~)annungsmessungen. Macht man . um von denselben 
ein ungefahres Bild zu  erhalten ~ vergleichende Versuche mit 
Wasser, indem man einerseits die Temperatur des siedenclen 
Wassers, andererseits die des sich daraus entwickelnden 
Dampfes misst, so ergiebt sich eben die alte Erfahrung, dass 
die Temperatur cles Wassers stets etwas hoher ist als die des 
Dampfes. Die beiden Ternperaturen werden aber einander 
um SO iiliher gleicli , .je kbiner die Danipf8lii.schen sind, die sich 
im Wasser entroickeh , gleichgiiltig , welches Hulfsmittel man 
anwendet, um solche kleine Blaschen zu erzielen. Durch Ein- 
bringen ron kleinen , sehr spitzen Carborundumstiicltchen von 
' I e o  - l,i, mm inittlerein 1)urcLrnesser lronnte in U'asser drr 
geringste Siedeverzug erhalten werden (bis herab zu 0,2 "), 
wiihrencl ohne dieselben die Wassertemperatur ohne weiteres 
mchr als 1 O zu hoch war. und auch nach Eiiiwerfeii von roten 

hnnalen der Phpik. IV. Folge. !I. 75 
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Tariergranaten , wie sie in dem B e  c k m a nn’schen Apparat 
verwendet werden , noch ein Temperaturiiberschuss yon 0,6 0 

vorhanden war. Da man in allen diesen Fallen bemerkt, dass 
ein um so heftigeres Stossen im Wasser eintritt, j e  grijsser die 
Siedeverziige sind, so gingen wir bei unseren Versuchen mit 
flussigem Stickstoff darauf aus, ein moglichst stossfreies und 
yleichmassiges Sieden zu erzielen. Zum Teil trat dieses von 
selbst cin, indem sich an den Rauhheiten des Dewarflaschchens 
zahlreiche winzige Blaschen bildeten , und i d e m  das Thermo- 
element a19 spitziger Eeizkijrper wirkte, sodass wir sehr haufig, 
namentlich bei hoherem Druck der Wasserstoffzufuhr gar nicht 
bedurften, um gleichmassiges und doch lebhaftes Sieden zu 
erzielen; zum Theil unterstutzten wir die Entstehung yon 
kleinen Blaschen durch eingelegte diinne Palladiumdraht- 
stuckchen, die vorher mit Wasserstoff frisch beladen waren 
und durch Einblasen von Wasserstoff, der in kleinen Blaschen 
eintreten konnte. Die wesentlichste Garantie dafur , dass nicht 
besonders storende Siedeverziige bei unseren Versuchen - 
namentlich bei den spateren - vorhanden sein konnten, er- 
blickten wir in dem Ausbleiben von grosseren Stijssen. Da 
das Thermoelement alle diese Stijsse sofort anzeigte, so 
konnten wir - hauptsachlich durch Regulirung des Wasser- 
stoffstromes - dafiir sorgen, dass diese Siedeverziige jeden- 
falls nur sehr klein waren und dass wahrend der Versuche 
nur sehr geringe, aber sehr rasch sich folgende Siede- 
verziige auftraten. Da unmittelbar nach dem Stossen eines 
mit Siedeverzug siedenden Wassers dessen Temperatur sich 
der Siedetemperatur nahert, so glaubten wir durch unsere 
Kriterien noch am sichersten die richtigste Siedetemperatur 
ermitteln zu kijnnen. Selbstverstandlich wurde darauf gesehen, 
dass jede Temperatur einige Minuten constant hielt , wenn 
der Druck constant gehalten wurde. Die Schwankungen des 
letzteren konnten ohne grosse Schwierigkeit auf weniger als 
l/a-l mm gebracht werden. Unter Umstanden konnte der 
Wasserstoff als Stijrung auftreten , namlich d a m ,  wenn er 
etwa in dem Stickstoff sich losen und dadurch dessen Siede- 
punkt und Gefrierpunkt verandern wiirde. Es sind indessen 
die Mengen nur sehr gering (auf ca. 50 ccm fliissigen Stick- 
stoff ca. 100-200 ccm Wasserstoff) und bei unsereii ersten 
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Versuclien , in welchen wir Stickstoff ohne Durchleiteii yon 
Wasseratoff Zuni Erstarren brachten, und in welchen wir mit 
einem noch Millivolt angebenden Voltmeter von S iemens  
& Ha 1 s ke die Erstarrungstemperatur maassen, haben wir auch 
nie andere Erstarrungspunkte beobachtet , a19 bei den spateren 
Versuchen , in welchen wir grosstenteils auch dieses Millivolt- 
meter zur ungefahren Controle mit angeschlossen hatten. Der 
verdampfte Stickstoff wurde bis zu einem Druck von 150 mm 
mittels einer Wasserluftpumpe fortgeschafft ; fur kleinere Drucke 
wurde eine Bianchi 'sche Pumpe mit oscillirendem Kolben ver- 
wendet , die von einern einpferdigen Elektromotor angetrieben 
wurde, und einen Raum von 9 Liter Inhalt in 2 Minuten auf 
4 mm leer zu pumpen im stande war. Um den Druck im 
Recipienten bequem reguliren und 1angere Zeit constant halten 
zu koiiiien, war an die Saugleitung ein mikrometrisch verstell- 
barer Hahn angeschlossen, durch den Luft in die Yumpen- 
leitung eingelassen werden konnte. Das Thermoelement T; 
welches neben dem Wasserstoffthermometer eingefuhrt war, 
wurde einfach zwischen die beiden Gummistopfenhalften oder 
zwischen Gummistopfen und Glastubus eingeklemmt. Der Er- 
starrunppunkt des ganz reinen Stickstoffs ist ein sehr gut 
definirter Punkt. 1st der Druck unter dem Recipienten auf 
ca. 90 mm vermindert, so bildet sich bei weiterer Druck- 
erniedrigung an der Fliissigkeitsoberflaohe Stickstoffeis, das zu- 
nachst als trube, schwach blassgraue Masse erscheint und zu 
Boden sinkt. Gleichzeitig entwickelt sich an dem aus dem 
Capillarrohre nustretenden Wasserstoffstrom ein dunnes, rohr- 
artiges Stuck von festem Stickstoff, das beim Erschiittern der 
Capillare zu Roden fallt und dann wieder schmilzt. Die 
Dichte des festen Stickstoffs ist somit grosser ah die des fliissigen, 
das heisst grosser als 0,791, und zwar wahrscheinlich nicht 
unerheblich grosser. Bei weiterer Abkiihlung des Gemisches 
aus fliissigem und festem Stickstoff tritt allmahlich eine voll- 
staudige Erstarrung des ganzen Gemisches ein. Bei einem 
Druck von 89 bis 7 7  mm ist die Fullung in Stickstoffeis ver- 
wandelt , das weiss aussieht und einen ahnlichen Eindruck 
macht , wie wasseriger Schnee; fliissiger Stickstoff, welcher bis 
zum Erstarrungspunkt hin leicht beweglich ist, geht in eine 
&was gallertartig aussehende Masse uber . bevor er gefriert. 

r -  * 
13 
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I n  der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Werte fur 
den Siedepunkt und Erstarrungspunkt angegeben , welche das 
Wasserstoffthermometer ergab. 

~~ ~ 

Thermometer I1 
1 1  

7, 

Thermometer I 
9 7  

Thermometcr 11 

" ~ 

Mittel 

~~ 
~ ~~ 

- 195,75 
-195,98 1 

- 196,03 
- 196,OS 
- 196,14 

- 196,li 

- 196,21 

- 196,O;) 1 

5,029 711,l ' I  

5,037 710,l 1 I 
5,035 ' 715,5 1 -210,87 1 5,2381 

1 -210,35 ~ 5,2342 
5'036 71470 /{-210,39 I 5,2351 

Bei einer Messung kuhlten wir den festen Stickstoff noch 
weiter ab,  indern wir den Druck bis auf 62 mm erniedrigten; 
das Wasserstoffthermometer zeigte bei diesem Drnck - 21 1,65" C. 
an. Dns Thermoelement lieferte in diesem Falle keine brauch- 
bare Angabe mehr, da der feste Stickstoff ein sehr schlechter 
W-urmeleiter ist, was schon Olszewski  betont. Der Anblick 
des Stickstoffs bei dieser Temperatur erinnert an trockenen, 
weissen Schnee. Eine bestimmte Krystallstructur liess sich 
nicht ohne weiteres erkennen, wenn auch das Aussehen anf 
krystallinischen Zustand hinweist. 

Der Siedepunkt fur reinen Stickstoff ist bereits mehrmals 
bestimmt worden. l) 
Olszewsk i2 )  - 195,6O C ,  d. i. 77,4O abs. fur atmosphiirischen Stickstoff 

(mit Constantvolumenthermometer), 

Ba ly*)  
(mit Constantdruckthcrmometer). 

Es fand : 

- 195,5 O C., d. i. 77,5 O sbs. fur chemischen Stickstoff 

1) M. W. T r a v e r s ,  Experim. Study of Gases p. 241. 
2) I<. O l s z e w s k i ,  Compt. rend. 99. p. 134. 1881; 100. p. 350. 

3) E. C. C. Baly ,  Phil. Mag. 49. p. 528. 1900. 
1885; Phil. Mag. 39. p. 200 u. 210. 1595'. 
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Auf die Differenz zwischeii unserem Wert und den Ba1y'- 
schen wird p. 1 183 f. naher eingegangen. 

Mit Verwendung der Zahlen von Ba ly ,  wonach der Siede- 
punkt des chemischen Stickstoffs zwischen 760 mm und 717 mm 
Druck um 0.5" sinkt, ergiebt sich aus unseren Werteii, die 
mit dem Mias.~er.Ftofft/ierrnometer gewonrien sind : 

- 196,lO bei 714 mm (Fehlcrangaben p. ll58), 

- 195,57 (77,43 abs.) bei 760 rnrn. 
also 

,41s ~rstai.rungstemperatur liefern unsere IYasPer.Ftoffttiermt- 
meter deli Nittelwert - 21U,5'i O ,  d. i. 62,43') abs. Temperatur. 
Fiir den Gefrierpunkt liegt nur eine Gasthermometerbeobachtung 
vor, und zwar ist es die erste, die gemacht wurde, namlich 
die von Olszewski  (1. c.). Es erwahnt zwar J. Dewar2) ,  dass 
der Stickstoff bei der Temperatnr des flussigen Wasserstoffs 
zu einem klaren farblosen Eis werde, allein wir fanden nirgends, 
dass er die Erstarrungstemperatur gemessen hatte. Olsz ewski  
hat sie zu - 214O C. gefunden und giebt den Erstarrungs- 
druck zu 60 mm an. Dx Olszewski ,  entsprecheiid den Hulfs- 
mitteln jener Zeit, nur mit den kleineii Mengen von 5-6 ccm 
operiren konnte, durfte der von ihm errnittelte Wert uiiserem 
gegenuber niclit ins Gewicht falien. Wroblewski 'a  (1. c.) 
Werte, - 203" fur die ErstarruIigstelnperatur bei einem Druck 
von 60-70 mm, und - 193O als Siedetemperatur bei 740 mm, 
sind durch Artrapolution mittels Thermoelementes erhalten 
worden und ha,ben deswegen nur geringes Gewicht. 

Wir fanden auch einen andereii Erstarrungsdruck, namlich 
80-90 mm. Es ergab zwar jede einzelne Stickstoffprobe einen 
sehr bestimmten wahrend des Ersiarrens constanten Druck, aber 
die Werte fur verschiedene Verauche wichen nicht unerheblich 
voiieinander ab. Es scheint, dass geringe Verunreinigungen 
(Sauerstoff aus der Luft, der beim Abfullen in den Stickstoff 
coiidensirte und eventuell auch durch Undichtigkeit des ent- 
._ 

1) Wenn man wie gewBhnlich den absoluteu Kullpuukt = -273' C. 

2) J. D e w a r ,  Proc. Roy. Inst. 16. p. 214. 1900. 
setzt statt des fur  unseren Wort von II folgenden = - 273,04O. 
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zweigeschnittenen Gummistopfens (Fig. 3) in den Apparat ein- 
dringt , vielleicht sogar im flussigen Stickstoff sich losender 
Wasserstoff) den Erstarrungsdruck ziemlich merklich beein- 
flussen ; die Erstarrungstemperatur scheint davon weniger ge- 
troffen zu werden. Wir konnten bei fast allen Versuchen con- 
statiren, dass am Schluss einer Versuchsreihe der Siedepunkt 
cles Stickstoffs sich etwas, namlich um 0,1-0,2O erhoht hatte, 
nuch in dem Falle, wo nur reiner Wasserstoff eingeleitet war und 
Undichtigkeiten kaum vorhanden gewesen sein kiinnen, ohne dass 
wir die Siedepunktserhohung auf verschieden tiefes Eintauchen 
des Thermoelementes zuriickfiihren konnten. Da wahrend dcs 
Versuches beigemischter Sauerstoff weniger verdampft als der 
Stickstoff und da letzterer auf einen doch ziemlich kleinen 
Bruchteil der anfanglichen Menge verbraucht ist, so wird am 
Schlusse einer Versuchsreihe eine Verunreinigung durch Sauer- 
stoff procentual wesentlich grosser. Als wir gelegentlich bei 
einem Versuch nur ca. 10 Proc. flussigen Sauerstoff zugefiihrt 
hatten, erhielten wir selbst bei einem Druck von nur 48 nrm 
noch keine Anzeichen der Erstarrung. Die Temperatur w a r  
clabei nur unwesentlich geringer als die des Siedepunktes des 
reinen Stickstoffs. 

5. Die Dampfqannung des gesattigten Stickstoffs bei niedrigen 
Drucken wurde gemessen, indcm die zu den einzelnen Drucken 
gehorigen Siedepunkte bestimmt wurden. Die Anordnung blieb 
fur diese Versuche die gleiche wie fur die Bestimmung des 
Erstarrungspunktes , nur wurde das Wasserstoffthermometer 
fortgelassen, ein ungespaltener Gummistopfen verwendet, und 
nur das Thermoelement aus Kupfer-Constantandraht,, das durch 
den Stopfen gefuhrt ist, zur Messung verwendet; die eine Lot- 
stelle des Thermoelementes wurde stets in Vaselinol oder 
Petroleum auf Eistemperatur gehalten. Als Gefass fur den 
Stickstoff diente in diesem Falle bei einigen Versuchen ein 
kleines unversilbertes cylindrisches Dewarflaschchen von nur  
52 ccm Inhalt, bei anderen das kugelige von 153 ccm Inhalt. 
Die Resultate sind in der Taf. IV  graphisch wiedergegeben 
und zwar geben die Abscissen die Drucke, die Ordinaten die 
dazu gehorigen elektromotorischen Krafte des Thermoelemen tes 
in Millivolt. Die Spannungen wurden alle nach der Compen- 
sationsmethode durch Vergleich mit einem Westonnormalelement 
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erhalten. 1)ie zu einem Versuch gehorigen Punkte sincl durch 
gleiche Bexeichnung gekennzeichnet; zum Teil sind die Punkte 
einer Versuchsreihe durch gerade Linien verbunden, um das 
Bild ubersichtlicher xu gestalten. Besonders hinzuweisen ist 
auf den Einfluss der Verurireinigungen , welcher sich in den 
Uampfspannungscurven geltencl macht. Die Curven , welclie 
einen erhohten Siedepunkt zeigten , lassen darauf schliessen, 
dass die betreffende Stickstoffprobe nicht ganz rein von Ver- 
unreinigungen war. Es zeigt sich, wie zu erwarten, dass 
Proben , welche den hochsten ~Siedepunkt ergeben , ituch den 
tirfsten Gefiaierpunkt liefern (Siedepunktserhohung und Gefrier- 
punktserniedrigung). Aus diesen Curven wurde graphisch eiiie 
Curve interpolirt, welche nach unserer Ansicht die richtige 
Curve der Siedepunkte des Stickstoffs bei niedrigem Druck 
clarstellt. Wir geben statt ihrer die Zahlen wieder. Urn statt 
der elektromotorischen Krafte die ihnen entsprechenden Tempera- 
turen aiigeben zu konnen, haben wir stets bei den Restimmungen 
des Siedepunktes und Erstnrrungspunktes mit dem Wasserstoff- 
thermometer auch das Thermoelement im Stickstoff gehabt uiid 
konnten so geeignete Fixpunkte fur dasselbe erhalten. Ausser- 
dem bestimmten wir noch fiir eine grossere Menge (ca. 3/i, Liter) 
fliissiger Luft die Temperatur mit Wasserstoffthermometer und 
Thermoelement , sowie den Siedepunkt des reinen Sauerstoffs 
mit dem Thermoelemeiit allein. Urn letzteren herzustellen, 
versuchten wir verschiedene Verfahren. Schliesslich erschien 
uns die Herstellung aus reinem chlorsaurem Kali mit directer 
Condensation des aus der letzten Waschfiasche kommenden 0,, 
also Vermeiduirg eines Gasometers als das Zweckmassigste; mit der 
Hempel’schen Sauerstoffanalyse mit Kupfer in ammoniaka!i- 
scher Liisung konnten wir constatiren, dass der durch Kalilauge, 
Schwefelsaure und Phosphorpentoxyd gereinigte Sauerstoff bis 
auf mehr als 0,6 Proc. rein war, wahrend die Erzeugung von 
Sauerstoff aus chlorsaurem Kali und Braunstein, sowie die- 
jenige aus einem Gemenge von chlorsaurem Kali und Eisen- 
oxyd und selbst die elektrolytische Erzeugung von Sauerstciff 
(Ozon !) weniger reine Producte ergab. Die Condensation wurde 
ahnlich bewerkstelligt wie die des Stickstoffs. Die in einer 
Glasretorte auf einmal erhitzte Menge von chlorsaurem Knli 
war in  keinem Falle grosser als 250 g, was eine Ausbeute von 
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ca. 50 ccm fliissigen Sauerstoff gab. Nimmt man als Siede- 
punkt fur Sauerstoff die ubereinstimmenden Werte von Ols-  
zewski  und Wroblewski ,  namlich - 182,4O (90,6O abs.) und 
interpolirt nach den Messungen von E s t r e i c h e r  (1. c.) und 
B s l y  (1. c.), so ergiebt sich daraus fur einen Druck von 714,4 mm, 
bei welchem unser Thermoelement fur die Siedetemperatur des 
fliissigen Sauerstoffs 4,845 Millivolt zeigte , die Temperatur 
- 182,9O (90,lO abs.); tragt man diese Werte, den fur die 
Temperatur einer grosseren Menge fliissiger Luft gefundenen 
niimlich 4,971 Millivolt entsprechend - 191,60° und die oben 
gefundenen Werte fur den Siedepunkt und Erstarrungspunkt 
des Stickstoffs in ein Coordinationssystem ein, um die Aich- 
curve fur das Thermoelement in dcm Interval1 von - 182,9O 
bis - 211O zu erhalten, so ergiebt sich der Linieuzug der 

Dieselbe zcigt deutlich, wie gut die Angaben des Wasser- 
stoffthermometers mit jenen aus dem Thermoelement iiberein- 
stimmen und rechtfertigt jedenfalls, dass wir die Temperaturen 
fur die Dampfspannungen nach dieser Curve interpoliren. Be- 
rechnet man die Parabel , welche durch den Sauerstoflpunkt 
und den Siede- bez. Gefrierpunkt des Stickstoffs bestimmt ist, 
so fallt dieselbe fast mit der Geraden clurch die letzteren beiden 
Punkte zusammen; einige Punkte der Parabel sind mit @ in 
Trtf. IV eingetragen; da die mit dem Wasserstoffthermometer von 
uiis gemessenen Punkte a, 6, c genau in sine Gerade fallen, 
urid der Sauerstoffpunkt von clen verschiedenen Beobachtern 
um mehr als 0,lo verschieden angegeben wirdl), sodass der- 
selbe fur unsere Untersuchung nicht das Gewicht zu haben 
scheint wie die Pnnkte u, 6 ,  c, so haben wir in dem Bereiche 
von - 196,OS bis - 210,57 O fur das Thermoelement eine lineare 
Abhangigkeit der elektromotorischen Kraft von der Tem- 
pcratur angenommen und also eine geradlinige Interpolation an- 
gewandt, um die Dampfspannungscurve des Stickstoffs zu 
erhalten. 

Tilf. V). 

1) Vgl. L. H o l b o r n ,  Ann. d. Pliys. 6. p. 254f. 1901; die Diffe- 
renzen riihren wold zuin.Teil von dem Einfluss der sechsten Decimale 
von a her, dau H o l b o r n  zu 0,003665, wir zu 0,0036625 genommen 
hatte. 
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I)er Temperatur 
- 196,05" C. entspricllt 5,0341 hIillivolt 
- 210,57 ,, ,, 3,233ti ), 

d. I .  14,52 ,, 1' 0,2013 ., 
0,072 ,> ., 0,001 ,, 

Die mit dem Therrnoelemeiit gemachten Bestimmungeri 
des Siedepunktes bei mittlerem Druck und des Erstarrungs- 
punktes ergabeii folgende Werte : 

I 

Siedepun kte Befrierpunkte 

Rarometcr- 
stand 

in m 
710,l 
711,7 
i 1 1 , i  

713,O 
714,O 

713,l 
715,l 

~ 

~ ~~~ ~~ 

711,9 

714,s 

' i l5 , l  
il .5,5 
7 I5,7 

Therinoelement Erstarruugs- 
druck 

Millivolt 
4,560 x 1,1045 
4,3605 
4,5605 
4.5605 
4,561 
4,5595 
4,560 

4,5605 
4,559 

4,5595 
4,5595 
4,559 

716,4 4,559 
7 16,4 4,5595 
71i,2 4:559 

_. 

Thermoelement 

I\ilillivolt 
4,740 x 1,1045 
4,741 
4,7412 
4,741 
4,737 
4,i3gd 
4,739 
4,739 
4,739 
4,741 
4,741 
4. i 3') 5 

~~ 

4,i396 X 1,1045 
= 5,22488 Millivolt 
d. i. - 210,6'3 C. 

Fur die Dampfspsnnung bei nieclrigen Drucken ergiebt 
sich durch graphische Interpolation aus den Werten der Taf. IV 
folgeiide Tabelle : 

1) Da aus dem Gang der Versuche zu sehen war, dass der Er- 
starrungsdruck hoher ist, wenn der Stickstoff reiner ist, werden die Einael- 
werte rnit den nebenbezeichneten Gewichten in Rechnung gesetzt , urn 
den Mittelmert Z I I  bilden. 
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D a m p  fs p a n n u n g  d e s  g e s I t t i g  t e n S t i c k s  t o  f f  d am p f cs. 

Druck 
in 

mm Hg 
~~ 

~~ ~ 

760 
7145 
700 
650 
600 

550 
500 
450 
400 
350 

300 
275 
250 
225 
200 

180 
160 
140 
120 
100 

86 f 4 
Erstarr ongs- 

punkt 

E.M.K. 
des Thermo- 
elementes in 

Millivolt 

extrapolirt 
5,03586 
5,0382 
5,0465 
5,0553 

5,0647 
5,0745 
5,0851 
5,097s 

~~ 
~ ~ 

5,110; 

5,1240 
.?,I332 
5,1414 
5,15 1 z 
5,1611 

5,1701 

5,1911 
5,2033 
5,210 
5 ,2348~ 

5,1801 

Temperatur 

Celsiusgrade 
f i r  

a = 0,003 662 5 
~~~~~ 

~ 

- 195,67 
- 196,176 
- 196,345 
- 196,944 
- 197,58 

- 198.25 
- 198,98 
- 199,77 
- 200,62 
- 201,554 

- 202,59 
- 203,19 
- 203,70 
- 204,49 
- 205,20 

- 205,86 
- 206,57 
- 207,37 
- 208,245 
- 209,38 
- 210,52 

~ 

Absoluter l) 
Wert 

77,33 

~~ 

~ ~~ 

76,824 
76,655 
76,056 
75,42 

74,75 
7402  
73,23 
72,38 
71,448 

70,41 
69,81 
69,21 
68,51 
67,80 

67,14 
66,43 
65,63 
64,755 
63,62 
62,48 

6. Zur PT;, m g  der beobachteten Dampfspannungen wurden 
die Werte dieser Tabelle zunachst in die D i i h r i n g ’ s ~ h e ~ )  
Siedepunktsformel eingesetzt, nach welcher 

1’ - to’ 
t - to = q = const. 

1) Auch hicr ist als absoluter Nullpunkt -273O C. genomrnen, wie 
gewohnlich, statt - 273,04 wie er nach den Chappuis’schen Uriter- 
suchungen sich ergielt und wie auch wir ihn bei unseren Untersuchuiigen 
streng genommen zu Grunde legen miissten (vgl. oben p. 1158 u. 1164). 

2) U. D i i h r i n g ,  Wied. Ann. 11. p. 163. 1880. 
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sein soll, wenn to und to’ die Siedetemperaturen zweier Sub- 
stanzen bei einem bestimmten, aber beliebig gewahlten Drucke p ,  
und t und t ’  die Siedetemperaturen derselben Substanzen bei 
einem beliebigen anderen Drucke y bedeuten. Nimmt man als 
Bezugssubstanz Wasser und als p ,  den Druck von 760 mm Hg, 
so ist 

to’ = - 195,67O C. fur Stickstoff. 
to = + 100,OO ,. ,, Wasser 

und es ergiebt sich unter Benutzurig der Dampfspannungs- 
tabellen fur Wasser von Wiebe  und yon R e g n a u l t - B r o c h :  

196,34-195.h7 
fiir p = 700 q = ~ = 0,292, 

37.3 -370.11 

198,98-195,67 
p = 500 = = 0,292, 

3 i 3  -F61,67 

200,62-195,67 
373 -355,95 

p = 400 q = = 0,290, 

202,59--195,67 
p = 3G0 q = = 0,288, 

353 -348,97 

205,20 195,6i 
373 -339,48 

p = 200 ’I = = 0,284, 

209,38-195.67 
373 -324,70 

p = 100 ‘1 = = 0,284, 

210,52-195,67 p =  86 ‘I= = 0,289, 
373 -3fiT66 

also in cler That eine solche Constanz, wie sie nach demVer- 
halten der bereits genauer untersuchten Fliissigkeiten bei cler 
Diihring’schen Formel nicht besser zu erwarten ist. 

Eine strengere Priifung ermijglicht wohl die R a m s a y -  
Y oung’sche’) Beziehuny zuiischen den Siedepunkten zweier Sub- 
stamen, da sich die Ramsay-Young’sche Formel in srhr 
vielen Fallen als zutreffend erwieseii hat, sodass Baly z, sogar 
auf Grund derselben aus zwei beobachteten Dampfspannungen 

1) W. R a m s a y  u. 6. Y o u n g ,  Phil. Mag. 21. p. 33. 1886: vgl 

2) E. C. C. Baly ,  Phil. Mag. 49. p 527. 1900. 
auch W. N e r n s t ,  Theoretische Chemie p. 315. 2. Aufl. 
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des Stickstoffs die Siedetemperaturen fur Drucke zwischen 
7 17,O und 281 2,O mm Hg berechnet hat. Bezeichnen T,' und Ti 
die absoluten Siedetemperaturen zweier Substanzen A und B 
bei ein und demselben Druck, T, und T, die absoluten Siede- 
temperaturen der namlichen Substanzen bei einem anderen, 
aber wieder fur die beiden gleichen Druck, so ist nach R a m s a y -  
Young:  

wo c eine fur A und B constante Grosse bedeutet. 
Tragt man also die absoluten Siedetemperaturen 11, als 

Ordinaten, die Verhaltnisse Tb/Ta als Abscissen auf, so muss 
die dadurch definirte Curve eine gerade Linie sein. Wir 
nahmen nls Vergleichssubstanz ( A ,  T,) wiederum Wasser und 
erhielten in der That fur das Druckintervall von 760-120 mm 
eine iiberraschend gute Annaherung der Curve an eine gerade 
Linie; von 120 mm ab bis zum Erstarrungsdruck jedoch nimmt 
die Curve plotzlich einen sehr stark gekrummten Verlauf. 

Fur  die 'Punkte, welche dem Druckintervall von 760 bis 
300 mm angehoreu, wird die Constante c = 0,000233, fur die 
Punkte im Interval1 von 300-120 mm wird c = 0,000 226. 

Zieht man Gerade 6, bez. G2, welche sich an die Punkte 
im ganzen Intervall von 760-120 mm moglichst gut an- 
schliessen, so wird c = c1 = 0,000 228, bez. c = c2 = 0,000230,, 
j e  nachdem man die Gerade naher an die Punkte des Inter- 
valles des geringeren (250 - 120 mm) bez. hoheren Druckes 
760-250 mm) legt. Wurde man den Siedepunkt und Erstar- 
rungspunkt (Tab. p. 1169) durch eine Gerade G3 verbinden, 
die nun aber ausserlialh aller Punkte zu liegen kame, so wiirde 
c3 = 0,0002556. 

Das beste Bild von den Abweichungen, welche die be- 
obachteten Werte gegeniiber den aus der Ramsay-Y oungl- 
schen Formel sich ergebenden zeigen, erhalt man, wenn man 
die Beobachtungswerte jenen gegeniiberstellt , welche sich aus 
den Ramsay'schen Graden G , ,  G, und G3 ergeben, indem 
man aus der Zeichnung die Verhaltnisse Th/Ta absticht und 
mit den aus den Tabellen entnehmbaren Werten T, fur Wasser 
multiplicirt. Die folgende Tabelle enthalt diese Zahlen. 
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D n m p f d r u c k e  u n d  i h r e  A e n d e r u n g  m i t  d e r  Temperat11r 

I 1 73 

Drack 
mm Hg 

760 
7 50 
7 30 
i 14,G 

i 0 0  

650 

600 

,550 

500 

4.50 

400 

350 

300 

250 

200 

180 

160 

140 

120 

110 

100 
95 

90 
6 2 4  

715 

675 

625 

575 

525 

475 

425 

.375  

325 

275 

225 

190 

170 

150 

130 

110 

93 

Beobachtet ,\us Ramsay- Auu Rame:iy- Aus Ramsay- 
gcraden grraden geraden 

I I:, G, 
.- 

(- 195,671 

- 196,345 

- 196,944 

- 197,58 

- 198,25 

- 198,118 

- 199,77 

- 200,62 

83,5 

79,OO 

74, I 

R8,7 

63,1i, 

59,7 

33,IO 

4 8 4  
- 201,554 

- 202,5!) 
41,7 

- 203,7sfi 
35 , s  

30.5 

28.1 

- 205,20 

- 205,86 

- 206.57 
25 , l  

22,8i 1 
- 207,37 

- 208,24i 

- 208,76i 
17,6 I 

I 
- 209,38 1 1 

- 196,930 - 196,936 

- 197,559 - 197,561 

- 198,232 - 10'1,241 

79?5 bO,O ' 
74.36 7 3 J 6  

ti'),? R9,O 1 

- 198,952 - 108,966 
63,7  114.0 

- 199,737 ! -199,747 I 
5s144 58,66 

.52,9 52,7 

48,4 1 4 8 3  

- 200,293 - '.'(JO,(iOU 

-201,538 1 -?01,549 

- 202,571 - 2002,.583 

- 203,797 - 203,Yll 
40,50 40.75 

35,24 33,OO ! 

- 205,223 - 205,240 

- 205,865 - 205,883 

-206,576 1 -206,600 

- C07,367 - 207,392 

31,lY I 31,12 1 

28,12 27,90 

2513 1 ?5,25 

22,41 I 2 2 , a  

19,67 19,03 
- 208,244 I -208,278 1 
- 208,739 1 - 208,770 

71,7 

56.9 
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Ausser den Siedetemperaturen sind in derselben noch die 
Verhaltnisse A p /  A T fur verschiedene Drucke eingetragen , da 
gerade diese Grosse in der Clapeyron’sclien Formel eine 
entscheidende Rolle spielt. 

Man sieht aus diesen Zahlen, dass die beobachteten Siede- 
tetnperaturen sich sehr gut in die Ramsay-Y oung’sche Formel 
einfiigen lassen. In  dem Intervall von 760-110 mm ist fur 
die Gerade G, die Maximalabweichung zwischen beobschteten 
und berechneten Werten nur 0,03 O, fur die Gerade G, nur 0,04O. 
Die Abweichungen, welche sich im Druckintervall von 110 
bis 86 mm ergeben, erscheint uns darin begrundet, dass die 
Ramsay-Y oung’sche Formel nicht mehr zutrifft, wenn der 
Siedepunkt eines Korpers sich seinem Erstarrungspunkte nahert. 
Denn auch bei den anderen Substanzen zeigt sich, dass diese 
empirisch festgestellte Formel nur eine Annaherung darstellt, 
wie sich aus den zahlreichen Beispielen der Ramsay-Young’-  
schenl) Arbeit ergiebt. Namentlich sei hier auf das Beispiel 
der Essigsaure (1. c. p. 45) hingewiesen, deren Siedepunkt 
bei niedrigen Drucken nach der Beobachtung um 0,3O tiefer 
liegt als der nach der Ramsay-Young’schen Formel aus 
dem Vergleich mit Wasser ermittelte Wert (vgl. spater p. 1182). 
Der Siedepunkt fur Aethylalkohol weicht bei 10 mm Druck 
(1. c. p. 1184) sogar um 0,8O von den beohachteten ab. Uebri- 
gens wurde auch aus der Annahme, dass in unseren Beob- 
achtungen nur der Siedepunkt und Gefrierpunkt des Stickstoff s 
richtig ware, und die Ramsay-Young’sche Formel in dem 
dazwischen liegenden Intervall streng giiltig bliebe, sich zwi- 
schen den aus ihr interpolirten und den beobachteten Werten 
nur eine Maximalabweichung von 0,6 O ergeben. 

Dass sich unsere beobachteten Werte zwischen 760 mm 
und 110 mm sehr gut an die Duhring’sche und die R a m -  
s a y ’sche Siedepunktsformel anschliessen, erscheint uns eine 
wesentliche Stutze far die Annahme, dass wir bei den Beob- 
achtungen nicht erheblich durch Siedeverzuge gestiirt waren. 
Ferner machen sie es wahrscheinlich, dass auch der aus unseren 
Beobachtungen extrapolirte Wert fur den Siedepunkt des 
Stickstoffs bei 760 mm namlich - 195,67O C. richtig ist. Der 

~ ~~ ~ 

1) W. Ramsay u. S. Y o u n g ,  Phil. Mag. (5) 21. p. 34-51. 1886. 
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Nutzen, den wir aus der Ramsay’schen Formel ziehen zu 
kijnnen glauben , besteht in einer Ausgleichung unserer Beob- 
achtungswerte. Macht man von ihr Gebrauch, um Unregel- 
massigkeiten in den ersten Differenzen der Siedetemperaturen 
auszugleichen, so ergiebt sich folgende Dampfspannungstabelle 
des Stickstoffs (vgl. p. 11 76j, welche wir auf Grund unserer Be- 
obachtungen als definitiv betrachten. Die Temperaturen geben wir 
hier auf clrei Decimalstellen an, obwohl naturlich hochstens die 
zweite Decimale absolut genommen richtig sein wird , weil fur 
die Berechnung der Grosse d p l d T  und ihrer Aenderung die 
dritte Decimale noch von wesentlichem Einfluss ist. Neben 
den Werten von dpld T = A p /  A T, welche sich durch Rech- 
nung aus den benachbartenp und t ergeben, sind jene Werte 
angegeben, welche aus der Dampfspannungscurve mittels Tan- 
gentenconstruction erhalten wurden , um die Genauigkeit beider 
Berechnungsarten zu veranschaulichen. 

Nach der Darnpfspannungstabelle, welche Baly  (1. c.) fur 
Stickstoff bei hohem Druck angegeben hat, ware 

d P  mm Hg 
= 86 bei 738 mm Uruck. Grad Cels. 

wiirde also in der Nahe von i 6 0  mm der Baly’sche 
Wert um 5 Proc. von dem unsrigen abweichen. Da wir an- 
nehmen zu konnen glauben, dass unsere Werte far d p / d T  
zwischen 700 und 600 mm Druck auf 1 Proc. genau sind, so 
ist wohl der Baly’sche Wert zu klein ermittelt. Bildet man 
in der B a l  y ’schen Dampfspannungstabelle das Dampfdruck- 
gefalle auch fur die hoheren Drucke, so zeigen sich in dessen 
Gang ziemliche Unregelmassigkeiten. Als definitive Siedepunkte 
des auf mindestens 0,3 Proc. reinen Stickstoffs glauben wir 
auf Grund unserer zahlreichen Versuche 

- 196,li O U. (76,87 
- 195,6i O C. ( i7 ,37 O abs.) 0,05 ,, 760 ,, ,, 

abs.) 5 0’05 bci 715 mm Druck, 

und als definitive?z Erstarruiigspunkt 
- 210,3‘?o C. (62,5?O abs.) & 0,2 bei 86 .f 4 mm Druck 
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650 - 196,936 76,064 82,3 

550 1 -198,241 I 74,76 1 7174 
500 1 -198,970 1 74,03 66,3 
450 I -199,750 1 73,25 

375 - 201,065 ' 71,935 53,2 
350 -201,540 71,46 

- 202,053 70,95 48,l 

600 -197,560 ~ 75,44 ' 76,7 

400 - 200,605 72,393 1 5670 

I 

250 - 203,797 1 69,20 ' 38,2 

200 I -205,20 67," ' 31,9 

150 - 206,945 66,055 25,3 
I 

160 

140 -207,367 65,63 23,9 

- 202,580 

275 -2203,150 69,85 11,l 

225 ~ -204,470 1 68,53 ~ 35,6 

180 - 205,865 67,135 29,l 
- 206,573 66,425 26,6 

130 -207,798 I 65,21 2 2 4  
120 -208,245 1 64,755 20,3 

95 - 209,685 63,315 14,t 
90 -210,06 62,94 - 

86 % 4 -210,52 62,48 - 

110 - 208,77 64,23 18,l 
100 -209,352 63,65 15,5 

Erstarrungs- 
punkt 

- - 

D e f i n i t i v e  D a m p f s p a n n u n g s t a b e l l e  d e s  chemischen  
S t i c k s  t o ffs. 

~ ~- ~ ~ 
~ 

83,2 

69,2 
, 64,s 

61,l 

75,s 

54,7 
51,6 
50,9 
48,4 
45,4 

41,4 
36,9 

31.3 
35,4 

- 
- 

25,4 
23,3 
22,2 
20,l 

17,7 
15,O 
- 

(1 178) 
(7,3) 

Druck p 
in 

mm Hg 

- ~ ~~ 
~~ ~ 

760 
750 
730 
715 
700 

I Tempera tur 

Celsiusgrade 
I fiir i a = 0,003 6625 1 
1 -195,673 

_ _ _ _  

1 -195,998 
' -196,170 i I -196,345 i 

Absoluter I) 

Wert 
T 

77,M 
77,23 
7 7 , O O  
76,83 
76,655 

~ _ _  
91,O 
90,4 
89,3 
87,s 
86,4 

1 CLP 
d T  

1 durcli 
1 Tangenten- 1 construction 

89,8 

ermittel t 
- - ~- - ~ _ _  

- I 
- 

~ 88,6 
84,5 

I 
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angeben zu konnen, wenn das Constantvolumen-Wasserstoff- 
thermometer als Temperaturmesser dient (vgl. unten p. 1 1S4) 
und als absoluter Nullpunkt - 273,04O C. angenommen wird 
(vgl. p. 11513). 

7 .  A4~i~7 der allgemeinen v a ii d e r  W’a a Is’schen Gleiehung : 

folgt , dass l e i  gleiehen reducirten Siedetemperaturen 
absolute Siedetemperatur 

kritische Temperatur reducirte Siedetemperatur = ~ - - ______- ~ 

f u r  allt Substawen die reducirten Dampfdrucke 

1 Dsmpfdrucke (= kritischen Druck 
gleich sein mussen. Nach der Priifung dieser Folgerung durch 
Tan d e r  Waa l s ,  Young1) und anderen trifft dies Gesetz 
nicht in dieser Allgemeinheit zu; da jedoch seine Giiltigkeit 
nur bestehen kann, so lange die van d e r  Waals’sche Grund- 
annahme zutrifft, dass Fliissigkeit und Dampf stets dieselbe 
Molecularconstitution besitzen , dass also nicht etwa bei einer 
Veranderung der Substanz Moleculassociationen oder Disso- 
ciationen eintreten, so sind die Abweichungen, die man be- 
merkt hat, sehr verstandlich, denn nur wenige Substanzen 
werden wahrend des Verdampfens ihren Molecularzustand bei- 
behalten. Am ehesten ware von den schwercoerciblen Gasen 
ein Verhalten zu erwarten, wie es die van  d e r  Waals’sche 
Gleichung angiebt und namentlich Stickstoff und Sauerstoff 
zeigen auch bei tiefen Temperaturen so geringe Abweichungen 
vom Mariotte-Gay-Lussac’schen Gesetz2), dass die Frage 
sich aufdrangt, ob nicht fur sie das van  d e r  Waals’sche 
Gesetz zutrifft. Wir berechneten daher fur Wasser- und Sauer- 
stoff auf Grund unserer Untersuchungen und der W i e  b e’schen 
und Broc  h’schen Tabellen fur die Spannkraft des Wasser- 
dampfes und der Estreicher’schen3) Werte fur die Dampf- 

auch W. N e r n s t ,  Theoretische Chemie. 2. Aufl. p. 230. 

~ 

1) S. Y o u n g ,  Phil. Mag. 83. p. 153. 1392; 34. p. 505. 1b‘l‘L \kl. 

2) J. D e w a r ,  1. c. u. Chemical News 85. p. 73-75. 14. Febr. 1902. 
3 )  T. Es tre i cher ,  1. c. und M. W. T r a v e r s ,  Experimental Study of 

Gases, p. 240. 1902; wir bevorzugen die Estreicher’schen Werte, da 
er, wie wir, zur Temperaturmessung das Constantvolumen -Wasserstoff- 
thermometer benutzte 

Annalen dcr Physik IV Folge ‘I i G  
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spannung des Sauerstoffs zu bekannten Drucken p die redu- 
cirten Siedetemperaturen 9 und ordneten die Dampfdrucke 
nach den reducirten Siedetemperaturen. Wenn nun auch die 
Zahlen fur correspondirende reducirte Dampfdrucke nicht 
ihrem absoluten Betrage nach gleich sind, zumal die kritischen 
Drucke nicht sehr genau ermittelt sind, so ist doch auf Grund 
der van de r  Waals'chen Gleichung zu erwarten, dass bei 
gleichen reducirten Siedetemperaturen zweier Substanzen das Per- 
haltnis der entsprechenden Dampfdrucke eine constante Griisse ist 
beidc Substanzen, da j a  bei gleichen reducirten Siedetempera- 
turen fur zwei Substanzen 

sein muss, wenn p und p' correspondirende Drucke und p k  
und p i  die kritischen Drucke fur beide Substanzen sind. Das 
Resultat der Berechnung ist in der folgenden Tabelle (p. 11 79) 
dargestellt. Als kritische Daten wurden angenommen 

fur Stickstoff') 4 = 127O abs. Temp. p ,  = 26600 mm IIg Druck, 
,, Sauerstoff 2, Tk = 154 ,, ,, pk = 44 080 ,, ,, ,, 
,, Wassers) Tk = 637O ,, ,, p ,  = 200 Atmosphgren. 

Es lehrt die nachstehende Tabelle, dass fur Sauerstoff und 
Stickstoff bei gleichen reducirten Siedetemperaturen das Ver- 
haltnis der Drucke nahezu constant ist, wahrend sich zwischen 
Wasser und Stickstoff erhebliche Differenzen ergeben. Aus dem 
Gang der Constanten wurde zu schliessen sein, dass bei niedrigem 
Druck die Dampfspannung des Stickstoffs im Verhaltnis zu 
der des Sauerstoffs etwas zu niedrig is t ;  es wurden demnach 
in Stickstoff allen falls bei niedrigem Drucke Associationen von 
Moleculen stattfinden konnen, wenn auch nur in unerheblichem 
Maasse. Die correspondirenden reducirten Drucke stimmen 
fiir Stickst,off und Sauerstoff unvergleichlich besser iiberein als 
die fiir Wasser uud Stickstoff. 

8.  BerecAnung der Verdampfungswarme des reinen Stick- 
stoffs. Nachdem in der jungsten Zeit Uewar  4, das specifische 

1) L. D r e s s e l ,  Lchrbucli dcr Phgsik 1. p. 314. 1900. 
2) M. W. T r a v e r s ,  1. c. p. 247. 
3) H. L a n d o l t  und R. B o r n s t e i n ,  Tabellen 2. Autl. p. 90. 
4) J. D e w a r ,  Chemical News 86. p. 73-75. 1902. 
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Volumen des gesattigten Stickstoffdampfes experimentell be- 
stimmt hat und durch unsere Versuche A p l A T  bei 760 mm 
auf ca. 1 Proc. genau festgestellt ist, so lasst sich die Ver- 
dampfungswarme des reinen Stickstoffs nach der C1apeyron'- 
schen Formel dP T = Y'(VI - Va) * - dT 
bestimmen. Es ist das specifische Volumen l) des flussigen 
Stickstoffs 

1 ccm v - 1,265 ~ 

a - 0,791 g 
das specifische Volumen des gesattigten Stickstoffdampfes "i 

256,83 
2- x 77,33 = 219,5 'z. 

90,5 g 

Druckt man KT in ~ Dyn ] aus und nimmt man [emz Grad Celsius 
als Warmeeinheit die 15 Gradgrammcalorie, so wird das 
mechanische Warmeaquivalent s, 

A = 427 ggew. x m = 419 x 106Erg 
und es ergiebt sich als Verdampfungswarme des reinen Stick- 
stoffs bei seinem normalen Siedepunkt fir p = 760 mm 
r = 77,33 (219,5 - 1,3) x 91 x 3,183 x = 48,9 (15' cal.). 

Fur  sehr sauerstoffreiche Luft hat U. B e h n  3 50,8 Calorien 
gefunden, es wurde demnach die Verdampfungswarme des Stick- 
stoffs etwas kleiner sein, als die des Sauerstoffs. Mlacht man 
die Annahme , dass die specifischen Volumina des gesattigten 
Stickstoffdampfes in dem Interval1 von 62O bis 77O abs. aus 
dem von Dewar  direct gemessenen Wert von 256,83 bei 760 mm 
Druck und 90,5O a,bs. nach dem Mar io t te -Gay-Lussac ' -  
schen Gesetz berechnet werden konnen und setzt man fur das 
specifische Volumen der Fliissigkeit den oben nngegebenen 
Wort ein , so lasst sich auf Grund unserer Dampfspannungs- 
tabelle die Verdampfungswarme des reinen Stickstoffs bis zu 
150 mm Druck mit einer Genauigkeit von ca. 1 bis 3 Proc. 
berechnen. Die Anwendung des Gasgesetzes durfte kaum einen 

1) M. W. T r a v e r s ,  1. c. p. 247. 
2) J. Dewar,  1. c. 
3) M. P l a n c k ,  Therrnodynamik, p. 133. 
4) U. Behn,  Ann. d. Phys. 1. p. 274. 1900. 
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grosseren Fehler hervorbringen , da sich durch die L, e w ar'- 
when Messungen (1. c. p. 119) ergeben hat, dass das Sauer- 
stoff- und Stickstoffgasthermometer bis zu ihren Siedetempera- 
turen hinab die gleichen Werte wie das Helium- und Wasser- 
stoffthermometer liefern, und dass das specifische Volnmen des 
gesattigten Sauerstoffdampfes bei desseii normaler Siedetempera- 
tur nur um 231,8 - 225,s = 6,OCcm, das ist nur 2,6 Proc. 

Rr 
kleiner ist als der nach dem Msiiotte-Gay-Lussac'schen 
Gesetz aus der normalen Gasdichte des Sanerstoffs bei Oo und 
760 mm berechnete Wert. l) Es ergiebt sich nach der Clapey-  
ron'schen Formel fur die Verdampfungswarme des reinen Stick- 
stoffs bei niedrigen Drucken p folgende Tabelle, wenn u1 durch 
die Formel 

V e r  d am p f u n  gs w iir m e d es  S t i c k s  t offs. 

Specifisches Ver- 
Volumen 

Druck Temprratur des Dampfes dampfungs- 

'1 [ c c ~ ]  T [I50 Cai.1 
mrn Hg absol. wfirme 

~ 
~ ~ 

I 

760 
730 
600 
500 
400 

300 
250 
200 
180 
170 

77,33 

75,44 
74)03 

7 7 , O O  

72.40 

i0,42 
69,2 
67,80 
67,13 
66,78 

219,5 
227,4 
271,l 
319,3 
390,3 

506,2 
596,9 
731,O 
804,2 
8 4 i , l  

48,9 
49,51 
49,7 
49,'i 
50,2 

51,s 
50,l 
50,2 

50,5 
49,9 

150 66,OB 949,ti 50,45 
120 64,75 11 63,6 48,64 
100 63,65 1372 43,l 
90 62,94 1508 35,6 

1) J. D e w a r ,  Proc. Roy. doc. .68. 1901; 
1900; 86. p. 74. 1902. 

Fiir Fur 
iiusSWt? innere 
Arbeit Arbeit 

verbrauchte verbrauchte 
Wfirme Wgirme 
~ 

5,27 43,6 
- - 

5,15 44,s 

4,95 45,2 

4,74 45,4 

4,60 45)3 

5,06 44,6 

4,82 46,T 

- - 

- - 

4,53 45,9 
4,44 44,2 
4,37 38,i 
4,32 29,3 

Cbem. News 83. p. ' J i .  
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Es wiirde demnach die Verdampfungswarme des Stick- 
stoffs und zwar sowohl die gesamte als die innere latente 
Dampfwarme mit sinkender Temperatur erst anwachsen , ein 
Maximum zwischen 400 mm und 150 mm erreichen, um dann 
sehr rasch abzunehmen. Die Schwankungen in den einzelnen 
Werten sind durch den grossen Eintluss der nur schwer be- 
stimmbaren Grosse d p / d T  verursacht. Man sieht aber aus der 
Tabelle , dass jedenfalls die Untersuchung der Verdampfungs- 
warme des Stickstoffs in der Nahe seines Erstarrungspunktes 
besonderes Interesse verdient. Sie durfte fiber die oben er- 
wahnten (p. 11 74) Abweichungen beziiglich der Ramsay'scheii 
Formel naheren Aufschluss geben. Der eine von uns ist zur 
Zeit damit beschaftigt, diese Grosse experimentell zu bestimmen. 
Ein ahnliches Verhalten wie das des Stickstoffs ware, ist bei 
der Essigsaure bereits bekannt. l) 

9. Die Kenntnis der Verdampfungswarme des reinen 
Stickstoffs ermoglicht nun die bereits oben (p. 1167) erwahnte 
Bemerkung , dass bei verschiedenen Stickstoffproben Siede- 
punktserhohung und Gefrierpunktserniedrigung parallel auf- 
treten , quantitativ naher zu verfolgen. Fasst man namlich 
fliissige Luft als Losung von Sauerstoff in Stickstoff auf, und 
wendet man die allgemeine v a n ' t  Hoff'sche Formel fur die 
Siedepunktserhohung 2), welche ein Moleciil des gelosten Stoffs 
(Sauerstoff) in 100 g des Losungsmittels (Stickstoff) hervor- 
bringt, auf unseren Fall an,  so wird nach v a n ' t  Hoff 

0,0198 x T2 2'- 2' = - L' 
0 1' 

0,0198 F - 2 '  = - x 77.332 = 2.440 
0 4Y,9 

1) W. R a m s a y  u. 8. Young,  Zeitschr. f. Physikal. Chem. 1. p. 256. 
1887. 

2) M. P l a n c k ,  Thermodyn. p. 233. 1897 und F. Kohlrausch,  Lehr- 
buch der pr. Phys., 9. Aufl., p. 170. 1901. Der Dampf eines Gcmischea 
von Sauerstoff und Stickstoff enthalt nach E. C. Ba ly ,  Phil .Mag. 49. p. 519. 
1900 einen sehr vie1 kleineren Proceutgehalt an Sauerstoff als die Fliissig- 
keit , sodass die Dampfspannung des Sauerstoffs im Dampfe angenlhert 
vernachliiesigt werden kann, solange die Fliissigkeit nicht rnehr als 
10-20 Proc. Sauerstoff enthalt. 
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bei 160 mm Druck; das ware also die Siedepunktserhohung, 
welche 32 g Sauerstoff in 100 g Stickstoff hervorbringen. Es 
wiirde daraus 
fur 1 g Sauerstoff in 100 g Stickstoff 0,0768O Siedep.-Erhohuug 
folgen. Nehmen wir a n ,  wir hztten bei unseren Versuchen 
Stickstoff gehabt, der im Maximum 0,5 Proc. Sauerstoff enthielt, 
so wiirde das eine Siedepunktserhohung von 0,038O geben, 
also eine Unsicherheit liefern. die kleiner ist als die obeii an- 
gegebene Fehlergrenze, die wir bereits vor der Berechnung 
cler Siedepunkteserhohung angenommen hatten. Es lasst sich 
diese Auf fassung der fliissigen Luft als Losung Ton Sauerstoff 
in Stickstoff zahlenmiissig priifen durch die Beobachtungen 
Baly ’ s  l) iiber die Aenderung der Siedetemperatur normal 
siedender Gemische von Sauerstoff und Stickstoff. In der 
folgenden Tabelle enthalt I und I1 die Beobachtungen Baly’s ,  
I11 die dadurch bestimmten Siedepunktsdifferenzen ; in I V  sind 
die aus der allgemeinen v a n ’ t  Hoff’schen Gleichung be- 
rechneten Siedepunktserhohungen eingetragen , und in V die 
Siedepunktsdifferenzen , welche sich ergeben , wenn man als 
Wert  fur den Siedepunkt des rcinen Stickstoffs unseren 
Wer t  77,33O abs. annimmt, im iibrigen aber die Baly’schen 
Zahlen verwendet. 

S i e d c p u n k t s e r h o h u n g e n  d e s  S t i c k s t o f f s  b e i  760 mm Drucl i .  
_ _ ~  ~ ~~~~~ ~ ~~ . 

Balv’s Beohachtungen ’ 111 I V  V 

0,oo 77,54 1 0,oo 0,oo I - 
8,lO 78,O 0’46 0,62 0’67 f U,O,i 

21,60 79,O 1,46 1,64 1.67 i O , O 5  
27.67 i9 ,5  1,96 2,105 2,17 f 0’05 

15,25 78,s 0,96 1,16 1 , l T  rto,o5 

DieTabelle giebt eineUebereinstimmung mit der va n’t  Hoff-  
schen Formel , die uberraschend gut ist. Der Unterschied 

1 )  E. C. C. Ba ly ,  Phil. Mag. 49. p. 521. 1900. 
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zwischen den mit Hulfe des Ba,ly ’schen Siedepunktes des reinen 
Stickstoffs ermittelten Siedepunktserhohungen und den nach 
van’ t  Hoff  berechneten legt den Schluss nahe, dass der 
Baly’sche Stickstoff nicht genugend rein war, da die Diffe- 
renzen zwischen den entsprechenden Zahlen in Columne 111 
und IV  constant sind; der Unterschied von 0,1So wiirde 
einer Verunreinigung von 0,18 / 0,076 = 2,4 Proc. Sauerstoff 
entsprechen, d. i. eine Verunreinigung, die sehr leicht unter- 
lauft, wenn man sich nicht sehr in acht nimmt, den 
Stickstoff mit Luft nicht in Beruhrung zu bringen; schon 
wenn der Stickstoff vor der Verfliissigung in einem Gasometer 
aufgefangen wird , erhalt man leicht 2 Proc. Sauerstoff beige- 
mengt. 

Allein es kann die Differenz von 77,54-71,37 = 0,17O 
zwischen unserem Werte fur den Siedepunkt des reinen Stickstoffs 
und dem Baly’schen auch davon herriihren, dass Baly  erstens 
mit einem Wasserstoffthermometer fur constanten Druck, wir 
rnit einem solchen fur constantes Volumen die Temperaturen 
bestimmten und dass zweitens B a ly  wahrscheinlich einen an- 
deren Temperaturcoefficienten fur Wasserstoff angenommen 
hat als wir;  Ba ly  giebt leider in seiner Arbeit diesen nicht 
an. Wahrscheinlich hat Baly  den Wert u (fur constanten 
Druck) = 0,003 6600 verwendet, den Travers’)  angiebt. Es 
wurde in diesem Falle als absoluter Nullpunkt - 273,22 zu 
nehmen sein, d. h. derselbe um 0,18O tiefer liegen als fur das 
Constantvolumen -Wasserstoffthermometer, fur das u (fur coii- 
stantes Volumen) = 0,0036625 gesetzt wird; dann wiirde 
unsere Beobachhng des Siedepunktes des reinen Stickstoffs 
mit jener Baly’s bis auf 0,17-0,14 = 0,03 O genau iiberein- 
stimmen. 

Die experimentelle Feststellung der Gefrierpunktserniedr9ung 
des Stickstoffs , die sich ohne besondere Schwierigkeit an- 
stellen lasst, und die Beobachtungen der Schmelzwarme des 
Stickstoffs wiirde die obige Ansicht iiber die Natur der fliissigen 
Luft noch weiter zu prufen gestatten; nimmt man an, dass sie 
bereits durch Vergleich der theoretisch und experimentell er- 
mittelten Siedepunktserhtihungen genugend begrundet ist , so 
~ ~~ 

1) M. W. T r a v e r s ,  (Experimental Study of Gases p. 151. 1901). 
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wiir tle die experimentelle Ermittelung der Gefrierpunkts- 
erniedrigung allein zur Berechnung der Schmelzwarme nach 
der van’t  Hoff’schen Formel dienen konnen. Nach dem Ver- 
halten der Losungen zu schliessen, voiirde 8tickstoff bei yenuyend 
tief kr Temperatur aus fliiss*er Luft ausgefallt werden konnen 
und damit ein sehr vollstiindiyes B-enn,ungsverfahren fur  Sauer- 
stoff und Stickstoff erzielbar sein. Der eine von uns ist nach 
dieser Richtung hin mit Versuchen beschlftigt. 

Munchen,  Physik. Institut der Technischen Hochschule, 
im Mai 1902. 

(Eingegangen 10. August 1902.) 








